
Fragen und Antworten 

Wie wird die aufblasbare Schwimmbadabdeckung gehandhabt? 
– Wie eine normale Schwimmbadabdeckung kann diese auf und abgezogen werden.

Kann Sie mit Hilfe einer Aufrollvorrichtung aufgerollt werden? 
– Ja, aber einfacher und günstiger ist es, die Plane einfach auf einem Rohr über den Beckenrand 

aufzurollen. 

Wie wird die Schwimmbadabdeckung befestigt? 
– Mit einem Gummiseil an den eingearbeiteten Ösen.
– Mittels Haken können diese am Boden befestigt werden. 

Wie wird die Schwimmbadabdeckung mit Luft gefüllt?
– Mit einem Gebläse aus dem Campingzubehör, womit auch Schlauchboote gefüllt werden.
– Je nach Größe der Schwimmbadabdeckung und des Gebläses dauert das Auffüllen 3 bis 10 min. 

Wie wird die Luft aus der Schwimmbadabdeckung abgelassen? 
– Einfach das große Ventil öffnen oder mit dem Gebläse abpumpen.

Wie groß wird die Poolplane, wenn ich das Innenmaß angebe? 
– Planenmaß: Länge bzw. Breite x 1,03 + 50 cm (25cm umlaufender Kragen). 
– Das Beckeninnenmaß ist die entscheidende Angabe, daraus berechnet man das Planenmaß. 

Muss die Schwimmbadabdeckung immer mit Luft gefüllt sein? 
– Nein, nur bei Schlechtwetterperioden. 
– Im Sommer kann sie wie eine normale Abdeckplane über das Schwimmbad gezogen werden. 

Muss die Leiter entfernt werden? 
– Die Leiter sollte heraus genommen werden, um die Abdichtung zu gewährleisten. 

Ist die Schwimmbadabdeckung frostsicher? 
– Sie ist frostsicher, UV- und chlorbeständig. 
– Bei richtiger Anwendung dichtet Sie das Becken komplett ab, sodass Regen/Schnee perfekt abläuft. 

Kann man die Abdeckung auch bei Salzwasser benutzen? 
– Sie ist auch für Salzwasser geeignet. 

Kann das Wasser abgesenkt werden? 
– Ja, bis 40 cm. 

Welche Lebensdauer hat die Schwimmbadabdeckung? 
– Sie besteht aus einem ähnlichen Material wie LKW-Planen und hat daher wie diese eine sehr lange 

Lebensdauer. 

Wie schwer ist die Schwimmbadabdeckung? 
– Ca. 1.360g/m² (2x 680g/m²)

Kann die Schwimmbadabdeckung selbst repariert werden? 
– Sie kann wie eine Teichfolie, mit Quellschweißmittel aus dem Baumarkt repariert werden. 

Welche Farbe hat die Schwimmbadabdeckung? 
– Blau, Grau, Beige, Grün. 

Wie lange ist die Lieferzeit? 
– Je nach Bestellzeitraum 3 bis 5 Wochen. 



Was ist im Lieferumfang enthalten? 
– Wir liefern die Abdeckung mit den eingearbeiteten Ösen an. 
– Das zusätzliche Zubehör wie Gummiseil erhalten sie auf Nachfrage auch bei uns. 
– Die Haken erhalten Sie sehr preiswert im Baumarkt.

Ist es egal, ob der Pool frei steht oder ganz im Boden versenkt ist? 
– Ja, für die Abdichtung ist dies nicht relevant. 


